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Die Resulfate, welche ich selbst bei zwei AnaIysen des 
liiinst1ichenHydrat.J erhieIt, stimmen nahe rnit den von F y P e  er- 
haltenen Resultaten iiberein. Ich erhielt: 

Versuch 1. Versuch 2. 
Magnesia 69,63 69,di 
Wasser 30,37 30,59. 

Dieses Hydret war durch Digestion frischgebrannter Ma- 
gnesia rnit kaltem destillirtem Wasser ond Trocknep im Was- 
serbade erhalten. 

Die 'zu Versnch 2 verwendete Probe war in einem ver- 
schlossenen Gefiisse 14 Tnge digerirt worden, aber es hatie 
sich keine grossere Menge Wasser rnit der Erde verbonden, 
als in der zweiten Probe, die blos 24 Stunden digerirt worden 
war. Ein iihnliches .Resultat erhielt ich durch blosses RePeuch- 
ten der Erde und sofortiges Trock'neo. Die Verbindung erfolgt 
onmittelbar. Auch wenn siedendes Wasser angewsndt wird, 
seigt sich keine Verschi'edenheit. a Die Analyse giebt stets das 
VerhHltniss von 1 At. Magncsia z?1 1 At. Wasser, es scheint 
sich also die Magnesia blos in'eillem Verhiiltnisse rnit Wasser 
verbinden zu liiinnen. 

Der Kiederschlag, den man durch die FIllung von neu- 
traIer schwefelsaurer Magnesia mit Ammoniak erhFlt, . niihert 
sich ebenfalls der Zusammensetzung eines Monohydrats der 
Erde. 100 Th. im Wasserbade getrocknet gaben mir: 

Magnesia 66,7 
Wasser 33,3. 

6 )  Notir, fiber einige con Cholerakranken ausgeleerte 
Fliissigkeilen. 

VOll 

A. V O G E L  in  Miinchen. 

Wiihrend der Zeit , da in Miinchen die Cholera-Epidemic 
ihre hochste Intensitiit erreicht hatte,. erhielt ich . aus dem hie- 
aigen allgemeinen Krankenhause durch die Gute der Herren 
Obermedicinalriithe v. L o k und v. Rings e i  s verschiedene 
Flassigkeiten, wovon eiaige einer nlhern PrGPung onterworfen 
wurden. 
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Die erste dieser Fliissigkeifen w a r  beieichnet : Stuhlaus- 
Zeemny dnes C[bolerakranken in studio incasionis. Dieselbe 
verhielt sich dem iiussern Ansehn nach als eine fast milch- 
weisse flussige Substanz, welche einer triiben Molke nicht un- 
iihnlich war und einen schwachen nicht unaugenebmen Geruch 
hatte. Durch Filtriren liessen sich die feinen darin schweben- 
den weissen Flocken leicht davon sbsondern, und die vom 
Filtrum klar abgelaufene Flussigkeit w a r  stark alkalisch, machte 
das  gelbe Curcume - Papier braun a n d  brauste mit Siiuren auf. 
Als sie in einer mit VorIage versehenen Retorte allmiihlig bis 
zum Sieden erbitzt wurde, s c h l u q e  sie 3ehr .auf, ,opalisirte 
aber nur schwach , ohne Flocken von Eiweiss abzusetzen. 

Bei fortgeselzter gelinder Wiirme ging eine Hare farblose 
Flussigkeit in die Voriage iiber, welche einen eigenthulnlichen 
Geruch nach Fischen hatte j . diese durch Destillation erhaltene 
Fliissigkeit mar ebenhlls alkalisch , brauste mit Siiuren auP, 
worde von sulpetersaurem Quecksilbe~oxydul grau niederge- 
schlagen uiid enthielt kohlensaures Ammonium aufgelijst. Es 
war aber in der destillirten Flussigkeit auch noch eine orga- 
nische Substanz entbalten, welche sich schon durch einen ei- 
genthumlichen Geruch zu erkennen gab und durch Zusatz von 
Sslpetgrsiiure eine rosenrothe Farbe annahm. Beim lnngsamen 
Abdampt'en dieser destiliirten, durch Salpetersiiure 10th gewor- 
denen Fliissigkeit verliert diesclbe ihre Farbe nicht , sondern 
wird zuletzt noch ticfcr roth. Xach dem Abkiihlen setzen sich 
weisse prismatisctu: Krystalle yon salpetersnurem Ammonium 
daraus ab. Llic rothe von den Rrystallen abgegossene Flussig- 
keit batte keinen Gcruch, wurde sic aber mit einigen Tropfcn 
Ammonium sersetzt , so entwickelte sich ein starker Gcruch 
nach Fischeu. Diesc in der Flussigkeit sich befindende, durcli 
Salpetersiiure roth gewordene organische Substanz ist schr 
fluchlig und entmeicht ggnelich unter starkcm Fischgernch, 
wenn sie in einer Glasrijhre erhitzt wird,  ohne eine Spur von 
Kohle zu hinterlassen. Die in der Retorte zuriickgebliebene 
und zum Theil abgedampfte Fliissiglieit braust mit Siiuren auP 
und enthiilt ausser Spuren von Eiweiss, BIucus, phosphorsaures 
Natron , kohlensaures Natron , Cblorkalium , Chlornatrium und 
schmache Spuren von schwefeluaurcm R'atron. Beim langsamen 
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Ahdampfen der Fliissigkeit bleiben sehr deutliche Wtirfel von 
Kochsalz und krpstallisirles kohlensaures Natron zuruck. - 

Die zmeite Fliissigkeit war die BUS dem Mastdarm einer 
Choleraleiche , im letzten Stadio. 

Sie zeigte sich als cine farblose, viele weisse Flockem 
enthaltende, sehr triibe Flussigkeit von hiichst unangenehmeln 
Geruch. Die Entwicklung von SchrveCclwasserstoff~~s aus der- 
selben war so gross, dass ein mit essigsaurem BIei benetztes 
Pspier, wornit ich ein die Flussigkeit enthsltenes GeEss bedeckte, 
in kurzer Zeit davon sclir~-arz nwde. Die Flussigkeit 
suC clas Filtrum gebriicht, lier zrvnr blar, aber sehr Iangsam 
durcb. Sic  mar schrvach allidisch. &is znm Kochen erhitzt 
bildele sich vie1 Schauin, und cs setzte sich eine bedcutendo 
Menge eioes meissen undurchsicfitigen Coagulwns nb , welchcs 
sich bci niihcrer Pr i i fwg ganz wie Eimeiss verhieIt. Der Gc- 
ruch wurde beiin fortgesetzten Kochen fast unertrfiglich ; ds 
sie nbcr durch ferneres Abdampfen bis zu einer diinnen Sy- 
rups-Consistena gefuhrt w ~ r t l e  , ivnr der uble Geruch girnzlich 
verschrvunden ; in dem Riiclistande behndcn sich die niimli’chen 
B a k e ,  welche in  der zuerst untcrsuchten Fliissigkeit bezeich- 
net wurden, so mie etmas MUCUS und Osmazom. 

Es ergiebt sich, dass die ebcn genannten Malerien, n5m- 
Iich die durch den Stuhlgnng ausgeleertc, S O  mie die aus dem 
Mnstdarm eines Cholers - Cadavers, h i d e  alhdisch sind ; dnss 
aber die aus dem Mastdnrm eine grossc BTenge Schrvefelmns- 
serstoK und vicl mehr Eiweiss enthiilt, AIS dic erstere; die 
durch den Stuhlgiing ausgeleerte nahm nuch selbst nach eini- 
gen Wochen lieinen unangenchmen Geruch an und war von 
jeder Spur der kothjgen Substana, welche sich immer in  deu 
Excrementen befindet , vollkommen frei. 

Eine ausgebrochcne Flussiglteit der Cholerakranken htte 
ich nicht zu meiner Disposition ; diese ist indessen von D u l  E; 
eorgP:iltig untersucht, und von ibm nicht nur sauer, sondern 
auch stets mit freier Salzsiiore beladen gefunden morden. 

N a  c h s c h r i P t. Wiihrend der Cholera untersuchte ich 
auch die Luft BUS verschiedenen Cholern-Pirnnlietizimmern, ohne 
dabei in den Proportionen der Bestandtheile cine bemerlibsre 
Yeriinderang wahrzunehmen. Obgleich das Ycrhiiltniss dcs 
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Bnuerstoffgases immer dnrch Verbrennen mit Wasserstoffgas im 
Eudiometer bestimmt wurde, so wendete ich doch auch, ge- 
wissermaasseo als Controlle, das langsamere Verbrennen des  
Phosphors an. Bei einem dieser Versucbe mit der Luf t  aus 
einem kleinen Zimmer war es rnir suffdlend, dass der Phos- 
phor in  deraelben fast gar nicht leuchtete, nnd in mehrcren 
Tagen keine Verminderung des Luft- Volumens herbeigefiihrt 
hatte. Bei nlherer Untersuchung ergab sich, dass bei den 
Krsnken dieses Zimmers innerlich und ausserlich Kampher an- 
gewendet worden, meshslb die Luft mit Kampher- DIrnpPen 
atigefiillt war, was ich auch schon am Geruche wahrgenom- 
men hatte. Als ich nun unter eirler mit feuchtem Quccksilber 
gesperrten Glocke neben dem Phosphor ein kleines Stiick Kam- 
yher brachte, leuchtete der Phosphor ebenfalls nicht in diescr 
Luft, welche Erscheinung bekanrrtlich schon von Btherischco 
Oeieo und einigeo anderen Substanzen hervorgebracht wurde, 
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